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Ein starkes
Stück Heimat.

Ihre Tageszeitung.

In der digitalen Welt sind Laptop oder Smartphone oft auch im Bett mit dabei. Foto: cid

bar sein zu können. Wann schalten 
die Deutschen ab und warum? In 
einer neuen Trendstudie analysiert 
die GIK (Gesellschaft für integrier-
te Kommunikationsforschung) wie 
die Deutschen zum Thema „Digital 
Detox“ stehen.

Neun von zehn Deutschen geben an, 
sich in ihrem Alltag gestresst zu füh-

len. Top-Stressfaktoren sind: der Job 
(44 Prozent), die Ansprüche an sich selbst 

(bei Frauen 41 Prozent, bei Männern 33 
Prozent) – und das Gefühl, ständig erreich-
bar sein zu müssen (24 Prozent).

Vor allem junge Menschen beschäftigt dabei 
die Angst etwas zu verpassen, die soge-
nannte „Fear of Missing Out“ („FOMO“). 
14 Prozent verbinden das Gefühl, etwas im 
Internet oder in den sozialen Netzwerken 
nicht mitzubekommen mit emotionalem 
Stress. Auch die rasante digitale Entwicklung 
in der heutigen Zeit ist für die Deutschen 
insgesamt ein Stressfaktor: 15 Prozent füh-
len sich davon unter Druck gesetzt.

Die Mehrheit der Bevölkerung (74 Prozent) 
ist der Meinung, dass die Digitalisierung 
den Alltag erleichtern kann. Trotzdem 
hat immer noch mehr als die Hälfte der 
Deutschen mit der Geschwindigkeit dieses 
Fortschritts zu kämpfen. 55 Prozent der 
Befragten geht die Digitalisierung zum 

cid  66 Prozent der Deutschen haben ihr 
Smartphone immer bei sich. 64 Prozent 
schauen vor dem Einschlafen noch mal 
auf ihr mobiles Endgerät. 58 Prozent lesen 
Nachrichten per SMS oder WhatsApp sofort. 
Manche nehmen sogar ihren Laptop mit ins 
Bett.

Und gleichzeitig fühlt sich jeder Vierte 
gestresst von dem Gefühl, ständig erreich-

Mit dem Laptop ins Bett
Digitalisierung schafft Erleichterung und Stress
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Teil zu schnell, und ein knappes Viertel (23 
Prozent) fühlt sich davon sogar überfor-
dert. Zwei Drittel der Befragten befürchten, 
dass die Digitalisierung Stresskrankheiten 
begünstigt und zwischenmenschliche Be- 
ziehungen negativ beeinflusst.

LESERBRIEFE AN DIE  S IEGENER ZEITUNG

Meinungsforum

Briefe an die Siegener Zeitung sind
keine redaktionellen Meinungsäuße-
rungen. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

Inszenierte Propagandaschlacht
Jongen und Sarrazin Nazis sind. Aber eben
dies kann man mit gutem Grund bestrei-
ten, so wie man mit gutem Grund bestrei-
ten kann, dass schon ein Nazi oder frem-
denfeindlich sei, wer die Flüchtlingspolitik
Merkels kritisiert oder offene Grenzen ab-
lehnt.

Ich wünschte, ich könnte sagen, das al-
les sei platt und durchsichtig; aber das ist
es nicht. In Wahrheit haben wir es hier mit
einer auch im Internet durchinszenierten
Propagandaschlacht zu tun, in der nicht
davor zurückgeschreckt wird, mit Lügen
und Halbwahrheiten von der Sachfrage
abzulenken und all jenen mit Rufmord zu
Leibe zu rücken, die einen anderen Blick
auf die Welt erlauben wollen.

Dazu passt, dass Herr Schüttpelz in „Die
Zeit“ so zitiert wurde: „Wir befinden uns
hier im Krieg“. Hier geht es um akademi-
sche und politische Hegemonie; der Wille
zur Macht ist deutlich größer als der Wille
zum Argument.

Prof. Dr. Dieter Schönecker,
Freudenberg, Eichstattweg 8

und nur in dieser sprachlichen Hinsicht
und keiner anderen habe ich die beiden
Begriffe verglichen.

Es mag sein, dass ich mich ungenau
ausgedrückt habe, das weiß ich nicht
mehr. Bei Schüttpelz hat mein sprachkriti-
scher Hinweis aber plötzlich eine „Logik“;
welche, bleibt aber unklar, was nicht ver-
wundert, weil das mit Logik natürlich nicht
das Geringste zu tun hat. Und weil das al-
les in der Darstellung von Herrn Schütt-
pelz so verführerisch wirr ist, wird aus ei-
nem sprachkritischen Hinweis plötzlich
die These, dem „Wunsch nach einer ,nazi-
freien Universität‘“ sei „dann“ die „Berech-
tigung“ abzusprechen.

Nein, das habe ich weder gesagt noch
impliziert: Ich fände es vielmehr sehr gut,
wenn an unserer Universität keine Nazis
studierten (und erst recht keine Nazis
lehrten); und ich finde es großartig, dass
Menschen sich gegen Nazis gerade auch
an Universitäten engagieren.

Aber das steht – so viel Logik muss sein
– nicht im Widerspruch zu der These, „na-
zifrei“ sei ein inadäquater Ausdruck; und
was genau soll daran eine „sprachliche
Entgleisung“ sein, wie Herr Vogel ohne
Begründung behauptet?

Wichtiger noch: Diese Verdächtigungs-
maschine funktioniert nur, wenn man als
voraussetzungslos wahr unterstellt, was
gerade zur Debatte steht: dass nämlich

Sturzgefahr in Wilnsdorf
Zum Bericht „Barrierefreiheit in Wilns-

dorf“ (SZ vom 14. Dezember):

Am heutigen Tage wurden die Initia-
tiven von zwei Ratsfraktionen im Gemein-
derat Wilnsdorf in der SZ publiziert. Be-
reits vor einigen Tagen hatte ich mir die
Fragen und Antworten im Ratsinformati-
onssystem der Gemeinde angesehen und
war im Prinzip recht angetan von den Ant-
worten, geben sie doch Grund zur Hoff-
nung, dass sich einiges zugunsten der ein-
geschränkt mobilen Mitbürgerinnen und
Mitbürger im nächsten Jahr ändert.

Aber – ja, es gibt ein Aber – wie der Zu-
fall es wollte, bin ich heute ein wenig durch
die Gemeinde gefahren und war zunächst
in Wilnsdorf, wo ich erneut in der Einsie-
delstraße vor der dortigen Arztpraxis drei
Fahrzeuge auf dem Bürgersteig parkend
vorfand. Gott sei Dank war ich im Auto un-
terwegs, hätte ich am Rathaus parken
müssen und wäre dann im Rollstuhl den
Fußweg hinauf zur Straße gefahren, hätte
ich zum einen die normale Bordsteinhöhe
herunter- und dann auf der Fahrbahn um
die Autos herumfahren müssen, was kein
unerhebliches Risiko des Überfahrens in
sich birgt oder wäre gar nicht zur Praxis
gekommen. Hier wünschte ich mir mehr
Kontrollen, zumal das Parken grundsätz-
lich nicht auf Geh- und Radwegen erlaubt
ist. Es reicht offenbar nicht, die Behinder-
tenparkplätze rund um den Markt zu kon-
trollieren.

In Gernsdorf habe ich mir nur die Ein-
mündungen in den ersten 300 Metern an-
gesehen. An allen wurden tatsächlich
Bordsteinabsenkungen auf Null vorge-
nommen, aber an allen Einmündungen hat
man die Übergänge weit (ca. ein bis zwei
Meter) in die Einmündungen reingezogen
– entweder nach oben (über der Straße)
oder nach unten (unter der Straße). Das
soll gut aussehen, tut es auch.

Hier geht es aber nicht darum, die Äs-
thetik in der Gemeinde zu fördern, son-
dern besonders den Bürgerinnen und Bür-
gern der Gemeinde ein selbstständiges Be-
wegen – ohne fremde Unterstützung – zu
ermöglichen. Diese müssen an allen Ein-
mündungen im 90-Grad-Winkel zur Que-
rung gehen oder fahren und haben dabei
nun eine Steigung zu bewältigen. Dann
müssen sie an der Schräge die Einmün-
dung überqueren und haben auf der ande-
ren Seite dieselbe Situation. Hier besteht
Sturzgefahr, für Rolli-Fahrer sogar seit-
lich.

Für mich ist das ein Zeichen, dass im
Bauamt nicht an die Belange der einge-
schränkt mobilen Menschen gedacht wird,
auch nicht – wie oben beschrieben – im
Zuge von Straßenerneuerungen. Also, was
tut die Gemeinde, dass nicht sie selbst die
Behinderten in der Gemeinde behindert?

Uwe Schneider, Niederdielfen, Gartenstr. 55

Zu den Leserbriefen „Intoleranz nicht
tolerieren“ (SZ vom 18. Dezember) und
„Schwarzweiß-Malerei“ (19. Dezember):

Die Auslassungen von Herrn Schüttpelz
und Herrn Vogel sind primär darauf ge-
richtet, mich öffentlich zu diskreditieren.
Die Methode ist, wie immer: Es wird schon
was hängenbleiben, da reicht der Aus-
druck „judenfrei“. Vor allem ihre Darstel-
lung und Interpretation des Vergleichs na-
zifrei/judenfrei ist perfide, und dies umso
mehr, als ich in einer privaten E-Mail be-
reits erklärt hatte, wie der Vergleich ge-
meint und was sein Kontext war.

In meiner Erinnerung war es jedenfalls
so: Ich wurde nicht einfach gefragt, was ich
von Jongens Formulierung „Entsiffung des
Kulturbetriebs“ halte. Diese Frage war
vielmehr verbunden mit dem sprachkriti-
schen Hinweis, dass „versifft“ zur Nazi-
Sprache gehöre (was in der Tat ein wichti-
ger Hinweis ist).

Darauf habe ich meinerseits mit dem
sprachkritischen Hinweis reagiert, dass
ein solcher Ausdruck („versifft“) natürlich
nicht akzeptabel sei, dass es auf der links-
radikalen Seite aber ebenfalls einen be-
denklichen Sprachgebrauch gebe, da in
sprachlicher Hinsicht etwa die Rede von
„nazifreien“ Städten oder Universitäten an
das furchtbare „judenfrei“ der Nazis erin-
nere.

Mein Punkt war, dass es sprachliche
Verrohung links wie rechts gibt; in dieser
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